
Qualitätsakademie

Service-Qualität ist kein Zufall
ach einem entspannt herzlichen

Empfang ohne Wartezeit - Sie freuen
sich, in einem so gut geführten Hotel
untergebracht zu sein - warten Sie
wenig später 40 Minuten auf eine Mit-
arbeiterin der Hausdamenabteilung; die
nämlich hat vergessen, in Ihrem Zim-
mer einen Bademantel bereitzulegen.
Statt vor dem Abendtermin noch eine
Stunde schwimmen zu können, bleibt
Ihnen gerade noch Zeit für eine kurze
Dusche.

In einem anderen Hotel: Nach stunden-
langem Stau auf der Autobahn treffen
Sie kurz vor Mitternacht ein. Müde,
erschöpft, hungrig. Ein herzlicher Quick
Check-in muntert Sie wieder auf, und
der Room Service - wahrscheinlich vom
Empfang informiert - erfüllt kurz dar-
auf Ihre Wünsche im Formell-Tempo.
Dieses Hotel werden Sie wärmstens
weiterempfehlen. Sicher? Ein verspäte-
ter Weckruf am nächsten Morgen, ein

schlecht organisierter und dabei auch
noch unfreundlicher Check-out und das
positive Vorabend erlebnis ist vergessen.
Keine Empfehlung.

Service ist in den meisten Hotels
Glückssache. Mit wenigen Ausnahmen
(zum Beispiel der "Schindlerhof" in
Nürnberg oder die Hotels der Ritz-
Carlton-Gruppe) gibt es kaum interne
Schulungsprogramme. die aus Talenten
systematisch professionelle Gastgeber
machen. Learning by Alleingelassen-
sein statt Qualitätsmanagement, ist nach
wie vor das vorherrschende Konzept.

An diesem Missstand setzt die neue
Qualitätsakademie der internationalen
Dienstleistungsberatung von "Walter
Junger & Friends" an. Die Seminare der
Akademie wollen Führungskräften de
Gastgewerbes Werkzeuge für eine syste-
matische und kontinuierliche Qualitäts-
verbesserung an die Hand zu geben:

Diese Tools sollen helfen, die Rolle der
Mitarbeiter neu zu definieren. Ziel: die
Dienstleitungsqualität zu verbessern
und durch den daraus entstehenden
Wettbewerbsvorteillangfristig erfolgrei-
eher am Markt zu agieren.

Die ersten beiden Termine des zweitä-
gigen Intensivseminars finden unter der
Leitung von Walter Junger am
23./24.10.2008 in Berlin (1.150,00 Euro
zzgl. MwSt. ohne Übernachtung) bzw.
am 11./ 12.12.2008 in Oberstdorf im
Parkhotel Frank (1.350,00 Euro zzgl.
MwSt. inkl. einer Übernachtung und
Halbpension) statt. Co-Referenten:
Regine Gädecken, Carsten K. Rath und
Mare Giradelli. Die Seminarpauschalen
beinhalten die Kosten für Seminar-
unterlagen, Lunch und Kaffeepausen.

Das detaillierte Programm ist unter
www.walterjungerandfriends.com
zu finden.
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